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wenn es mit der Sache verbunden ist, auf 
die es einen positiven Einfiuß haben soll. 
Beim Licht ist es genau umgekehrt. Licht 
deckt auf, aber nur dann, wenn es von der 
Sache, die es beleuchten soll, getrennt ist, 
bzw. dieser Sache gegenübersteht. 

Wenn sich Licht und Finsternis vermi- 
schen, gibt es Dämmerung, und man kann 
schlecht sehen. Je größer aber die Dunkel- s o sprach der Herr Jesus damals seine heit, um so heller erstrahlt selbst schon ein 

Jünger an, und Seine Worte haben kleines Licht. 
auch heute noch Gültigkeit. Heute sind 

es nicht mehr Petrus und kdreas, Jakobus Halten wir also zunächst fest: Als Jünger 
und Johannes und die anderen, sondern des Herrn Jesus haben wir zwei Funktionen: 
heute sind wir es: Du und ich. Der Herr Wir sollen einerseits als Salz dem Bösen ent- 
Jesus meint uns, wenn er sagt: ,,Ihr seid das gegenwirken, andererseits als Licht für un- 
Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt". seren Herrn scheinen. 
Jünger des Herrn Jesus, d.h. solche, die Ihm 
nachfolgen möchten, haben eine Funktion, 
eine Aufgabe auf dieser Erde und in dieser Zwei unterschiedliche Bereiche 
Nelt. 

Entsprechend den beiden Funktionen spricht 
der Herr Jesus auch von zwei unterschiedli- 

Zwei unterschiedliche Funktionen chen Bereichen. Salz sind wir in bezug auf 
diese Erde, Licht in bezug auf diese Welf. 

Der Herr Jesus gebraucht hier zwei Bilde1 Diese Bereiche können wir nicht einfach aus- 
um uns deutlich zu machen, was Er meint. tauschen. Wir sind nicht das Salz der Welt 
Er spricht vom Salz und vom Licht, um uns und das Licht der Erde, sondern es ist genau 
unsere Funktion in bezug auf unsere Mit- umgekehrt - und das hat auch seinen guten 
menschen zu zeigen. Dabei handelt es sich Sinn. 
offensichtlich um zwei voneinander ver- Wenn wir das Salz der Welt wären, dann 
schiedene Dinge, denn es ist uns ja ganz 
klar: Salz ist nicht Licht, und Licht ist nicht 
Salz. 

Salz war schon im Altertum ein wichtiges 
Mittel, das nicht nur zum Würzen, sondern 
auch zum Konservieren von Nahrungsmit- 
teln benutzt wurde. Salz bewahrt das Gute 
und wirkt der Fäulnis und dem Verderben 
einer Sache entgegen. Dabei kann Salz seine 
guten Eigenschaften nur dann ausüben, 

müßten wir uns ja mit ihr verbinden, damit 
das Salz eine Wirkung haben könnte. Die 
Bibel fordert uns aber eindeutig dazu auf, 
diese Welt nicht zu lieben, sondern getrennt 
von ihr zu leben (1. Joh 2,15). Deshalb ist es 
unmöglich, Salz der Welt und Licht der Erde 
zu sein. Nein, der Herr Jesus hat es mit Ab- 
sicht so gesagt. 

Worin liegt nun der Unterschied zwischen 
,,ErdeM und ,,Weltu? Im allgemeinen Sprach- 



Diese Bereiche, in denen Gott etwas ,,ge- - unser Leben als Familie (Beziehung Kin- 
schaffen" oder dem Menschen ,,gegebenu dern/ Eltern und umgekehrt) 
hat und mit denen er jeweils eine bestimmte - unser Leben als Ehepartner (Beziehung 
moralische Ordnung verbunden hat, fallen Mann/Frau und umgekehrt) 
unter den Begriff ,,Erden (oder: ,,Land1'). - w e s  Leben als Schü- ler und Auszubil- 

dende (Beziehung Schüler/Lehrer 
Im Gegensatz dazu ist die Welt 
ein System, das Satan ge- 
schaffen hat. Es ist der Be- hung Arbeitnehmer/Ar- 
reich, der von Satan regiert beitgeber und umge- 
wird. Er ist der Fürst die- 
ser Welt. Die Welt ist ge- - unser Leben als Staats- 
kennzeichnet von Tod, 
Sünde und Finsternis. Die 
Welt ist ein böses System, 
vor dem wir mit Recht ge- Wir stehen in diesen Be- 
warnt werden. ziehunnen wie die Men- 

gebrauch können wir diese Worte ja man* 
mal austauschen, in der Bibel haben sie aber 
an vielen Stellen eine ganz unterschiedliche 
Bedeutung. 

Die Erde spricht zunächst von der Schöp 
fung Gottes, die nach ganz bestimmten Prin- 
zipien ,,funktioniert" und für die Er morali- 
sche ,,Regeln" und Ordnungen vorgesehen 
hat (z.B. die Ehe). Nachdem wir durch die 
Sünde Gott und Seiner Schöpfungsordnung 
eine Absage erteilt hatten, hat Gott sich wei- 
ter bemüht, sich weiter offenbart und damit 
neue und z.T. andere Verantwortlichkeiten 
für uns verbunden. Denken wir z.B. an den 
Grundsatz der ,,Regierungn nach der Sint- 
flut (1. Mo 9,6), an das dem Volk Israel 

Nachdem wir jetzt unsere 
beiden Funktionen keh- 
nengelernt haben und 
auch wissen, wo wir diese 
ausüben sollen, wollen wir 
sehen, was es für unser Le- 
ben als Christen bedeutet, 
Salz und Licht zu sein. 

Ihr seid das Salz der Erde 

Die Sünde der Menschen hat zwar diese 
Schöpfung negativ beeinflußt (was wir z.B. 
durch die Umweltprobleme täglich zu spü- 
ren bekommen), die Gedanken und Grund- 
sätze Gottes haben sich durch den Sünden- 
fall aber nicht verändert. Seine Gedanken 
haben immer noch Gültigkeit, auch wenn 
wir Menschen zu Gott ,,nein" gesagt haben. 
Salz der Erde zu sein, bedeutet nun für uns, 
daß wir uns in jeder Hinsicht gerecht ver- 
halten und so zeigen, was ein Leben nach 
christlichen Grundsätzen ist. Als Jünger des 
Herrn Jesus leben wir z.B. auch in irdischen 
Beziehungen, aus denen wir gar nicht her- 

schen dieser Welt. Wir 
sind Bürger unseres 
Staates, wir werden er- 
zogen, gehen zur Schule 
oder Universität, werden 
ausgebildet, heiraten 
und gründen Familien, 

nehmen am Berufsleben 
teil, wir leisten unseren Mi- 

gegebene Gesetz und an den Reichtum, de,. aus können und auch nicht sollen. Denken 
Gott der Christenheit gegeben hat. / wir 1.8. an: 



--er Ersatzdienst, wir nehmen am Stra- I +erkennen wir die göttlichen Grundsätze 
ßenverkehr teil, usw. an, daß ~eschlechts~emeinschaft nur in 1 der Ehe stattfinden darf, oder denken wir 
Doch was unterscheidet Jünger Jesu als ,,Salz z.B. über vor- und außerehelichen Ge- 
der Erde" von den übrigen Memchen? Wäh- schlechtsverkehr, über Homosexualität 
rend die Sünde all diese Beziehungen be- und andere Verderben bringende Prakti- 
einfiußt und beschmutzt, haben wir die Auf- ken wie viele Menschen dieser Welt? 1 gabe, uns nicht nur in den ,,geistlichen1', 
sondern auch in den ,,irdischenr' Dingen als 
Christen zu offenbaren und so zu zeigen, 
wie Gott sich solche Beziehungen vorstellt. 
So wirken wir als Salz dem Verderben ent- 
gegen, das sich immer mehr ausbreitet. Tut 

+erkennen wir die göttlichen Grundsätze 
über die Stellung von Mann und Frau an, 
oder hat uns die vorherrschende Meinung 
unserer Mitmenschen zu einem anderen 
Verhalten veranlagt? 

es nicht oft weh, wenn wir sehen, wie die 
Grundsätze Gottes mit Füßen getreten wer- ES wird eine Zeit kommen (im 1000-jährigen 
den? Aber fragen wir uns ganz persönlich, Reich), WO die Grundsätze Gottes allgemein 
ob wir - ob ich - durch unser Verhalten und auf dieser Erde anerkannt werden. Jetzt aber 
Leben klarmachen, daß noch eine wirksa- ist die Zeit, wo wir - als einzelne Salzkömer 
me Kraft Gottes da ist, die uns hilft, dem -noch zeigen können, wie Gott es eigentlich 
Verderben entgegenzutreten und zu zeigen, gemeint hat. Wir wollen uns gegenseitig Mut 
daß es auch anders geht. machen, solche Salzkömer zu sein - und 

zwar da, wo Gott uns hingestellt hat, in der 
Familie, in der Schule, am Arbeitsplatz, beim 

Nennen wir einige konkrete Beispiele: Militär- oder Ersatzdienst, in der Freizeit, im 
Urlaub, oder wo es auch sei. 

+erkennen wir den Grundsatz an, daß wir I 
der Obrigkeit gehorsam sein sollen, oder 
verhalten wir uns wie viele Mitmenschen ,,Ihr seid das Licht der Welt" 
(z.B. im Straßenverkehr, im Umgang mit 
Behörden)? Als Licht der Welt haben wir die Aufgabe, 

den Menschen dieser Welt ein Zeugnis zu 
+erkennen wir den Grundsatz an: ,,Gebt sein. Unsere ungläubigen Mitmenschen ken- 

dem Kaiser, was des Kaisers ist", oder nen das Licht des Wortes Gottes in der Regel 
nutzen wir jede Gelegenheit, um unsere nicht, weil sie die Bibel nicht lesen. Deshalb 
Steuererklärung unbemerkt zu manipu- sind sie auf das Licht solcher angewiesen, 
lieren? die göttliches Licht in sich haben und so in 

der Lage sind, dieses Licht auch scheinen zu 
+erkennen wir Jüngeren den Grundsatz X., lassen. 

daß wir Älteren unterwürfig sein sollen, Salz wirkt innerlich und unsichtbar. Licht 
oder sind wir aufmüpfig (in der Schule, dagegen wirkt äußerlich und wird von allen 
zu Hause, oder selbst in der Gemeinde)? wahrgenommen. Unsere Mitmenschen be- 

obachten uns. Sie hören unsere Worte, beob- 
+erkennen wir die göttlichen Grundsätze achten unser Verhalten, sehen unsere Wer- 

im Berufsleben an, oder blasen wir in das ke. Sind wir darin ein Zeugnis? 
gleiche Horn wie & ngläubigen Ar- 
beitskollegen ? Drei wichtige Dinge wollen wir beachten: 
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Die ErE&terwngm, dk wir stnkr dimr Uie~chrif t  den h e r 8  mtelkn, l u r h  nickt das Ziel, 
ehe ,,fkdqisW Dmfunp: zu gekn, mdmn mllm eiirfmk Begri'fie, die heute vLEteHcht andm 
mkndepl w r h  &V auch asngshWasciBFick gmrden sind, erklQm. Daki nzl-lrteg mir jawu!s 
auf ihre98 Qbrttkl~h im Zummmhng der Heiligen P&@ nngeh.  Dies kgnn natrirfich &um 
in er5chöpfeFPder Wete gtcacheken, KOnnfe r ~ k r  &eIfeieht dazu dienm, hkansf~@@r Esnme 
Praxis ab  Ckrish zu g e h .  

,'...die leibliche h m g  ist zu wenipm nüt- gwgk  daß die attseligkeit auch nicht iden- 
z, die e;QtMli&eit aber ist zu allen En- tixh ist mit der ,*Glückwligblt6*. 
gen niitae, indem sie die VerhiBmg des Da sie ,die Verheißmg des Eebans hat, 

sie 
genM (1.Tirn 4&). jdosh nur auf den glaubigm Christen be 

Der 6ott@nie;keit wird hier die „leiblich, zogen sein; dem erstem hat nur dieser eine 
Bung" gegeni tb~ste l l t~  und zwar in de solche ,,YerheiBaangm -der Unfiribige nicht? 
Fra- &seo Nsttms. Jmge Leute mit gesm =, m d  zum mei- ist sie gerichkt auf ein 
dem K5rprI a b  aitht riiu sie, haben Preu zukiinf~gec Leben, das 8,mip Leben" (sie- 
de an q n a r u i k r  ,,kriprli h Kap, P,ISb; Röm 2,7 und 6221, das der 
p g " ,  treikn Sport, suchen r Glarz$ip;@ zwar jetzt schon k i i z t ,  das der 
g-md zu erhalten, kis Apsskl Padw aber meistem als erst in dm 
den d e r  zu b l e i b .  &gegen Zukmft prctk~gh voUkomen sieht. 

1 ehwenden, wenn viellei&t 
her darin zuviel des Guten tut; Gehen wir van der mprtinglicheri W e u -  

tm Wart sagt da@ sie niitze M g  des gieeh-en W o a s  mse&h aus, 
ist, allerdhg ,,zu weni@mU. Davon sticht das soviel MeaitEot wie „%rhcht ver Gott; 
die GoEtsligkit nicht nur um Urzgen ab, Ausri&king zu Goä hin, Gott zu ehren (in 
mndem ihr wird ein ,8akluter4' Nutzen Ehrfurcht und VeWauen); V e m h g  und 
zuerkannt. Sie ist a h  e n b h i d m  wiehti EEiiigah an Gottf' (sieh auch A. kmmem: 
ger m d  em@kmwe*r. Was ist diese &tf Auslegurig des 1. Timtheusbrief; Franz 
sef igkeib? 6Csiupp: B ib lkh  hagm; um.), so wird Mar, 

daB es sich um ehe hier ainQ heilte eianzu- 
Da sie ,nutze" d e r  nüizlich wirr nhmende Haltung iin$ Praxis hnddt .  
auch fbir das ,,jeMge Leben", 
eW% % w ä r m e k h s  ysti Biecec  WO^, bzw. wine Formen (Verb, Ak- 
~ h e  Vemnkrmg" seh, wie man es wohl jektiv, Adveh), wird h der E1.krklder b r -  
h2ufig: gemeint hat, wndern sie m d  eine setzmg (nicht W .  d revidierte F a ~ m g )  

und wentlichg Sache e i n  einige h l e  mitfiomm, FroFprmigkeit, als Verb 


